
 
Landjugend Oberösterreich 
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Ausschreibung Landjugendkongress 
04. – 06. Jänner 2019 in Ried im Innkreis 

 

 
Die Landjugend Oberösterreich veranstaltet in Zusammenarbeit mit der  

Landjugend Bezirk Grieskirchen den 
 

23. LANDJUGENDKONGRESS 2019 
 

von Freitag, 04. Jänner bis Sonntag, 06. Jänner 2019 
 

I. ORT DER VERANSTALTUNG 

 
Adresse: Berufsschule Ried im Innkreis 

Volksfeststraße 7 
4910 Ried im Innkreis 

 

II. PROGRAMM 

 
Freitag, 04. Jänner 2019 
17:00 – 19:00 Uhr:  Anreise und Empfang 
19:30 Uhr:  Jugendmesse 
20:15 Uhr:  Eröffnung LJ-Kongress 2019 
anschließend:  Kennenlernen der Teilnehmer bei Musik und guter Stimmung 
  
Samstag, 05. Jänner 2019 
07:15 – 08:15 Uhr:  Frühstück 
08:30 – 12:00 Uhr:  Workshops Teil I 
12:00 – 13:00 Uhr:  Mittagessen  
13:00 – 15:30 Uhr:  Workshops Teil II 
ab 17:00 Uhr:  Abmarsch zur Landesversammlung 
17:30 Uhr:  Landesversammlung Messehalle 19, Ried im Innkreis (Tracht erwünscht) 
anschließend:  gemeinsames Abendessen 
ca. 21:00 Uhr:  Die Lange Nacht der Landjugend 
 
Sonntag, 06. Jänner 2019 
08:30 – 09:30 Uhr:  Frühstück 
bis 10:00 Uhr:  Räumung der Zimmer  
anschließend:  Abreise  

 

Wir bitten um pünktliches Erscheinen aller Teilnehmer! 

Es ist geplant, dieses Vorhaben mit Mitteln des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, des 
Bundes und des Bundeslandes Oberösterreich zu unterstützen. 
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III. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 
Für den Kongress sind 2 aktive Funktionäre pro Ortsgruppe sowie 4 Bezirksfunktionäre inkl. LJ-
Betreuer der BBK teilnahmeberechtigt. Von jenem Bezirk, welcher im Vorjahr den Kongress ausgetragen 
hat, ist der gesamte aktuell aktive Bezirksvorstand teilnahmeberechtigt. 
 
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen aktive LJ-Funktionäre sein. Als Funktionär gilt, wer in der 
Datenbank der Landjugend Oberösterreich als solcher erfasst ist. 
 
Unangemeldete Personen haben keinen Anspruch auf Teilnahme am Landjugendkongress. Die 
Landjugend Oberösterreich behält sich vor, diese Personen abzuweisen.  
 
Alle Teilnehmer müssen sich mit der Mitgliedskarte der Landjugend OÖ (4YOU-Card-Edition 
Landjugend) ausweisen können! Besitzt ein Teilnehmer keine LJ-Mitgliedskarte, so wird diesem ein 
zusätzlicher Betrag von € 15,- für die Teilnahme verrechnet. 

 

 

IV. ANMELDUNGEN 

 
Die Anmeldung für den Landjugendkongress ist von  Samstag, 1. Dezember bis  
Freitag, 14. Dezember 2018 online unter www.ooelandjugend.at unter Angabe folgender Informationen 
möglich: 

- Name 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Geburtsdatum 
- LJ-Gruppe 
- Workshopwunsch 

 
Für jeden Workshop steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Diese werden nach dem 
Eintreffen der Anmeldungen vergeben. Ist ein Workshop bereits ausgebucht, wird dies bei der 
Anmeldung bekannt gegeben und ein anderer Workshop kann gewählt werden. 
 
Ab- und Ummeldungen vom Landjugendkongress sind umgehend im Landjugendreferat bekanntzugeben. 
Bis 31. Dezember beträgt die Stornogebühr 50 %, ab 1. Jänner werden 100 % der Kosten verrechnet. 
 
Für unentschuldigtes Fernbleiben wird ein Stornobetrag in der Höhe von 80,00 Euro im Nachhinein 
von der Landjugend Oberösterreich verrechnet. 
 
Durch die Teilnahme an unserer Veranstaltung stimmst du der Fotografie zu und verzichtest auf 
sämtliche Rechte auf allen Bildern und Videos.  
 
Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel 
meist nur in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. 
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V. WORKSHOPS 

 

Am Samstag, 05. Jänner 2019 werden in der Zeit von 08:30 bis 15:30 Uhr insgesamt 13 Workshops 

abgehalten. Pro Person kann nur ein Workshop besucht werden. 

 

1. Flipchartgestaltung (Workshop speziell für Bezirksfunktionäre) 

Jeder von uns kennt die Situation: Man betritt einen Seminarraum, das Flipchart sticht einen sofort 

ins Auge und man denkt sich: „Wieso kann ich nicht so tolle Flipcharts gestalten?“. In diesem Seminar 

lernst du, wie du z.B. auch für die Veranstaltungen des Bezirks beeindruckende Flipcharts zaubern 

kannst. Zeichenbarrieren werden abgebaut und dir werden die Grundlagen der visuellen 

Kommunikation gezeigt. Entdecke dein persönliches kreatives Potential und lerne fachliche Symbole 

mit wenigen Strichen wirkungsvoll am Flipchart zu visualisieren. 

 

2. Best Practice – Ortsgruppen im Fokus (Workshop speziell für Bezirksfunktionäre) 

Die Basis aller Landjugend-Bezirke sind die Ortsgruppen und ihre Mitglieder. Fast jeder hat schon 

einmal Auf und Abs in der eigenen oder in anderen Organisationen erlebt. Was macht jedoch 

Ortsgruppen erfolgreicher als andere und das über Jahrzehnte hinweg? In diesem Workshop erfährt 

und erarbeitet ihr, auf welche Warnsignale man achten sollte und an welchen Anzeichen zu erkennen 

ist, dass es in einer Ortsgruppe möglicherweise zu kriseln beginnt. Darüber hinaus werden 

Erfolgspotentiale für die Landjugendarbeit auf Orts- und Bezirksebene definiert. Der Mix aus 

Erfahrungen anderer Bezirksfunktionäre und jenen des ehemaligen Geschäftsführers der Landjugend 

Salzburg geben euch Ideen, wie man Ortsgruppen bestmöglich unterstützt und zukunftsfit macht. 

 

3. Alternative Landwirtschaft 

Milch, Fleisch, Ackerbau – Landwirtschaft ist viel mehr als das. Im Zuge dieses Seminars erfährst du 

von innovativen, neuen Ideen in der Landwirtschaft. Es werden Alternativen zu konventionellen 

Betriebszweigen präsentiert. Außerdem stellt der Maschinenring Innovationen seinerseits vor. Bist du 

bereit für neue Ideen für deinen Hof? Dann bist du in diesem Seminar genau richtig. 
 

4. Menschenkenntnis 

Deine Persönlichkeit ist die Grundlage für dein Handeln. Darum hängen Erfolg, Freundschaften und 

die Zusammenarbeit mit Menschen auch davon ab, wie gut du dich selber kennst. 

In diesem Seminar lernst du deine Persönlichkeit kennen, entdeckst wie Schwächen zum Potential 

werden können und erlernst hilfreiche Techniken, um Persönlichkeitseigenschaften anderer schnell 

zu erkennen und darauf einzugehen. 
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5. Verhandlungstraining 

Sicherlich kannst du dich an manche Situation erinnern, in der es schwierig für dich war, ein ideales 

Ziel zu erreichen. Sei es in der Verhandlung um dein Gehalt oder die Verhandlung um 

Sponsorenleistungen für euer Event. Verhandelt wird immer, egal in welcher Lebenslage. In diesem 

Workshop lernst du, wie du dich auf Verhandlungen richtig vorbereitest und an sie herangehst. 

Erlange Übung darin, mit welchen Argumenten du dein Gegenüber überzeugen kannst und wie du es 

schaffst, dass sich am Ende alle Verhandlungsparteien als Gewinner fühlen. 
 

6. Erfolgsfaktor Stimme 

Spricht man mit seinem gegenüber, gehen fast 40 % der Aufmerksamkeit an die Stimme und den 

Tonfall. Auch beim ersten Eindruck eines Menschen ist die Stimme nicht unwichtig – auch hier macht 

diese fast 40 % aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, bewusst mit seiner Stimme umzugehen und dies 

übst du in diesem Seminar. Lerne, wie du klarer artikulierst und mühelos Lautstärke und 

Aufmerksamkeit erreichst. Außerdem wird dir gezeigt, wie du deine Stimme auf Reden, 

Präsentationen oder Moderationen vorbereiten kannst und wie du es schaffst vor Publikum und bei 

Nervosität sicherer zu klingen. In Verbindung mit vielen Übungen wirst du das Erlernte festigen und 

somit mehr Freude am Sprechen vor Personen erlangen! 
 

7. Motivation motiviert 

In der Vereinsarbeit stellt es immer wieder eine Herausforderung dar, die Mitglieder und manchmal 

sogar sich selbst, für Aktivitäten und die ehrenamtliche Mitarbeit zu motivieren. Aber wie schaffe ich 

es andere zu motivieren, ohne selbst frustriert zu werden? 

Um dies zu erreichen braucht es nicht nur die notwendige Begeisterung für die Sache, sondern auch 

umfangreiches Wissen und adäquates Können. Beides soll in diesem Seminar zur Sprache kommen. 

Praxisorientiert werden dabei relevante Fakten aus den Bereichen Medizin, Psychologie und 

Pädagogik vorgestellt. Natürlich kommt aber auch der Erfahrungsaustausch nicht zu kurz. 
 

8. Funktionärsnachfolge 

Damit Landjugendgruppen weiter bestehen bleiben können, ist es wichtig, dass immer wieder neue 

und junge Funktionäre hinzukommen. Diese bringen neue Motivation und Ideen in den Vorstand und 

halten die Landjugend in Schwung. Bei diesem Workshop erfährst du, welche Punkte ihr als 

Landjugendvorstand setzen könnt, um neue Funktionäre zu gewinnen oder bestehende Funktionäre 

für die Leitung anzulernen. 
 

9. Marke Landjugend 

„Landjugend“ – eine starke Marke. Damit dieser Markenvorteil aber auch voll und ganz ausgekostet 

werden kann, ist es wichtig, dass die einzelnen LJ-Gruppen und Funktionäre auch als Landjugend 

auftreten. Wie dir dies gelingt, findest du in diesem Workshop heraus. Als aktivste 

Jugendorganisation im ländlichen Raum, erreichen wir oberösterreichweit 22.000 junge Menschen. 

So lernt und erarbeitet ihr in diesem Workshop auch, wie ihr euch die Marke Landjugend gegenüber 

Kooperationspartnern und Sponsoren zu Nutze macht und euch dies so zu Gute kommt. 
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10. Veranstaltungen erfolgreich planen und durchführen 

Um eine Veranstaltung erfolgreich durchführen zu können, müssen im Vorfeld einige Überlegungen 

angestellt werden. Wen will ich mit meiner Veranstaltung ansprechen und welche Erwartungen habe 

ich an die Veranstaltung? 

Außerdem werden Möglichkeiten für eine effiziente Werbung aufgezeigt und erarbeitet, welche 

veranstaltungsrechtlichen Grundlagen zu beachten sind. Tipps und Tricks zu dem Maßnahmenplan, 

die Nachbearbeitung und der Aufgabenverteilung runden das Seminar ab. 

 

11. Projektmanagement – Der Weg zum einmaligen Projekt 

In der heutigen Zeit wird das Freizeitangebot immer breiter und professioneller. Daher ist man als 

Landjugend-Vorstand gefragt, für die Jugendlichen im ländlichen Raum ein abwechslungsreiches, 

attraktives Programm bzw. Veranstaltungen ins Leben zu rufen. 

In diesem Seminar bekommst du interessante Werkzeuge, um Veranstaltungen gut zu planen und 

umsetzen zu können. Dazu beschäftigst du dich mit Kreativitätstechniken zur Ideenfindung, der 

Definition von (Veranstaltungs-)Zielen, der Arbeit mit Projektstrukturplänen und der 

Projektdokumentation 

 

12. Sitzungen und Veranstaltungen moderieren 

Hier werden Ablauf einer Sitzung bzw. Moderation, Vorbereitung, Protokoll und Vereinbarungen für 

ein angenehmes Zusammenarbeiten genauer unter die Lupe genommen. Zusätzlich erfährst du, 

welches Auftreten du auf der Bühne brauchst und welche Wirkung du erzeugst. Wissenswertes, in 

welcher Reihenfolge Ehrengäste begrüßt werden und wie du sie bei Diskussionen und 

Siegerehrungen einbindest, ergänzen das Seminar. 

 

13. Hand-Lettering 

Lettern liegt voll im Trend und Selbstgemachtes sowieso! In diesem Workshop lernst du das 

Wichtigste, um mit Stift und Papier so richtig loslegen zu können. Sei es für ein Geschenk oder die 

Deko an den eigenen vier Wänden. Natürlich hast du auch Gelegenheit das Gelernte in ein 

individuelles Geschenk umzusetzen – zum Beispiel in Form von Grußkarten für Hochzeiten und 

Geburtstage, Geschenksanhänger oder das Gestalten von Sprüchen. Und keine Panik – man muss 

nicht schön schreiben können um Schönschreiben zu können. 
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VI. KOSTEN 

 
Für die Teilnahme am Landjugendkongress wird pro Person ein Beitrag von 80,00 Euro eingehoben. 
Dieser Beitrag wird nach dem Landjugendkongress den Teilnehmern in Rechnung gestellt.  
 
In diesem Betrag sind folgende Leistungen inkludiert: 

- 2x Nächtigung im Mehrbettzimmer* mit Frühstück (Schlafsack und Polster mitbringen) 
- 1x Mittagessen 
- 1x Essen Landesversammlung 
- 1x Balleintritt 
- Seminarkosten 

 

*Da am LJ Kongress nur eine begrenzte Bettenanzahl zur Verfügung steht und mehr Personen 
teilnehmen, bitte unbedingt Schlafsack, Unterlagsmatte und Polster selber mitbringen! 
 
Mitzubringen: 

- Schlafsack + Polster 
- Unterlagsmatte 
- Hausschuhe 
- Handtücher 
- Materialien des täglichen Bedarfs 
- ggf. Materialien, die für den jeweiligen Workshop benötigt werden (siehe V. Workshops) 
- Tracht (für die Landesversammlung) 

 
Bei der Anmeldung vor Ort erhalten alle Teilnehmer einen Gutschein für das Essen bei der 
Landesversammlung und eine Eintrittskarte oder ein Eintrittsband für den Ball. 
Werden die Gutscheine verloren, müssen die Kosten vom jeweiligen Teilnehmer direkt vor Ort bezahlt 
werden. 
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VII. ALLGEMEINE VERHALTENSHINWEISE 

 
Um einen gelungenen Landjugendkongress abwickeln zu können, ist den Organisatoren vor Ort 
ausnahmslos Folge zu leisten.  

 Alle im Programm vorgegebenen Fixpunkte (Essenszeiten, Workshops, Landesversammlung, ...) sind 
von den Teilnehmern zu besuchen.  

 Rauchen ist nur in speziell ausgewiesenen Zonen erlaubt, da im gesamten Schul- und 
Internatsgebäude absolutes Rauchverbot herrscht. Wird ein Feueralarm aufgrund von 
Zigarettenrauch ausgelöst, tragen die Verursacher die daraus resultierenden Kosten (mind. 5.000 €). 

 Hausschuhe sind im Schulgebäude Pflicht! 

 Elektronische Geräte wie Toaster, Mini-Backofen, Plattengriller … dürfen im Schulgebäude nicht 
verwendet werden.  

 Die Mitnahme von Alkohol ist nicht gestattet. Die Landjugend Oberösterreich behält sich das 
Recht vor, Zimmerkontrollen durchzuführen und mitgebrachten Alkohol einzuziehen. 

 Pro Person sind bei der Anmeldung € 20,- Kaution für die ordnungsgemäße Verlassung des 
Zimmers zu hinterlegen. Im Zimmer liegen Zimmerlisten auf, welche durch die Zimmerbewohner 
ausgefüllt und unterschrieben werden müssen und im Anschluss beim Traktverantwortlichen 
abzugeben sind. Werden am Sonntag bei der Abnahme durch den Landesvorstand keine Schäden 
festgestellt, werden Gutscheine ausgehändigt, mit denen man seine Kaution im Eingangsbereich 
zurückerhält. Sollten Schäden festgestellt werden, werden diese ausnahmslos und in voller Höhe 
weiterverrechnet. Die Berufsschule Ried im Innkreis ist äußerst darauf bedacht, dass die Schule 
ordnungsgemäß hinterlassen wird! Falls es grobe Verschmutzungen, durch Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden oder ähnliche Vorkommen gibt, dürfen wir die Berufsschule kein weiteres Mal nutzen, was 
die Austragung des Kongresses erheblich erschwert!  

 Pro Zimmer wird zusätzlich ein Zimmerverantwortlicher ernannt. Dieser erhält nach der Anreise zwei 
Müllsäcke, für welche je € 10,- Kaution hinterlegt werden müssen. Diese Kaution wird bei Rückgabe 
der ggf. befüllten Müllsäcke (nach Abnahme der Zimmer durch den Landesvorstand) retourniert. 

Die Landjugend Oberösterreich behält sich vor, bei groben Regelverstößen Personen vom 
Landjugendkongress auszuschließen.  
 
 

Wir freuen uns auf dein Kommen und auf viele bleibende Erinnerungen! 
 

LANDJUGEND OBERÖSTERREICH 
 

 
 Die Landesleitung: Der Kammerdirektor: 
 
 
 
 
 Eva-Maria Mayböck Daniel Aichinger-Biermair  Mag. Friedrich Pernkopf 


